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2022 soll zum
Jahr der Jugend werden

„Viel Schatten, wenig Licht“ Scharfe Kritik an 
EU-Agrarreform

„Neue Regeln für hochqualifizierte 
Einwanderer in die EU“ Europäischer Aufenthalts- 
titel für hochqualifizierte Arbeitskräfte aus Drittstaaten

„Anstrengungen verstärken und Beschäftigte 
einbinden“Debatte über Naturkatastrophen in Europa und 
Klimapaket „Fit for 55

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wer hätte das vor noch wenigen Wochen gedacht: 
die SPD hat die Bundestagswahl gewonnen, 
hat viele Wahlkreise auch in NRW zurück - oder 
neu gewonnen. Das ist wirklich ein großer 
Erfolg von Olaf Scholz und der gesamten Partei, 
die gezeigt hat, dass man mit einem guten 
Spitzenkandidaten, der klare Botschaften sendet, 
einem Wahlprogramm, dass dazu passt und vor 
allem mit Geschlossenheit Erfolge erzielen und die 
Wählerinnen und Wähler überzeugen kann. Von 
dieser Stelle aus einen herzlichen Glückwunsch 
an alle die wieder oder neu in den Bundestag 
einziehen!!! Jetzt wird es in den kommenden 
Wochen darauf ankommen ein stabiles 
Regierungsbündnis aus SPD, Grünen und FDP mit 
einem Kanzler Olaf Scholz zu formen. 

Die deutschen Sozialdemokraten und 
Sozialdemokratinnen haben in diesen Tagen 
viele Glückwünsche von Genossinnen und 
Genossen aus den anderen EU-Mitgliedstaaten 
in Brüssel entgegengenommen. Sie alle waren 
mit der Hoffnung verbunden, dass mit einem 
Bundeskanzler Olaf Scholz auch die deutsche 
Europapolitik eine sozialere und gerechtere 
Ausrichtung bekommt und ich bin sicher, dass 
diese Hoffnung nicht enttäuscht werden wird. 

In einem vom globalem Wettbewerb geprägten 
Umfeld können wir unsere europäischen Werte 
und Interessen nur behaupten, wenn Europa nach 
innen geeint und nach außen handlungsfähig ist. 
Der Erhalt und Schutz unserer Union muss das 
Ziel aller Verantwortungsträger in Europa sein. 
Angesichts der aktuellen Herausforderungen 

ist der Zusammenhalt Europas in einem noch 
nie dagewesenen Ausmaß bedroht. Von der 
fehlenden gemeinschaftlichen Flüchtlingspolitik 
bis hin zur Aussetzung rechtsstaatlicher Prinzipien 
in einzelnen Mitgliedsstaaten, zeigt sich deutlich, 
dass Europa auseinanderdriftet anstatt im Sinne 
seiner Bürger weiter zusammenzuwachsen. 
Nationale Interessen dominieren die 
Entscheidungsfindung. Mitgliedstaaten wie 
Polen und Ungarn verhöhnen dabei auch 
noch unseren gemeinsamen Wertekanon, ihre 
Verfehlungen haben dabei System, das zeigen die 
Rechtsstaatsberichte der EU-Kommission deutlich. 
Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit bilden 
das Fundament unserer Gemeinschaft, deshalb 
dürfen wir nicht zulassen, dass nationalistische 
Egoismen Europa am Ende spalten. 

Das Wahlergebnis ist auch in dieser Hinsicht 
ein Mutmacher und eröffnet die Möglichkeit 
auf eine andere Europapolitik. Unter einer 
sozialdemokratisch geführten Regierung wird 
Europa ein wesentlicher Bestandteil deutscher 
Regierungspolitik sein, da bin ich ganz sicher. 
Die Herausforderungen sind groß und die 
Erwartungen an eine neue deutsche Regierung 
auch. 

Im Übrigen ist es einfach schön, an einem 
Wahlabend mal wieder so richtig feiern zu können! 

Ihre

Petra
Kammerevert

Vorwort
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Die EU-Kommission hat am 23. 
September einen Vorschlag für eine 
einheitliche Handy-Ladebuchse 
vorgelegt. Die Frage der Ladegeräte 
beschäftigt die EU-Institutionen seit 
mehr als einem Jahrzehnt. 2009 hatten 
sich 14 Handy-Hersteller – unter ihnen 
Apple - auf Druck der EU-Kommission 
in einer Selbstverpflichtung auf einen 
einheitlichen Standard für Netzteile 
geeinigt. Auf eine einheitliche Buchse 
warten die Verbraucher seitdem 
jedoch vergeblich. Die Industrie hatte 
mehr als ausreichend Zeit, sich auf 
einen gemeinsamen Standard zu 

einigen. Da eine Einigung offensichtlich 
nicht in ihrem Interesse ist, müssen 
wir als Gesetzgeber aktiv werden. 
Es ist entscheidend, dass wir diese 
Standardisierung nicht nur für 
Smartphones und Tablets, sondern 
auch für andere elektronische 
Kleinstgeräte wie Kameras oder 
Smartwatches umsetzen. Wenn wir in 
der Europäischen Union endlich einen 
gemeinsamen Standard festlegen, 
wird dies positive Auswirkungen für 
Verbraucher und die Umwelt haben. 
Zum einen werden die Preise sinken, 
wenn nicht mehr für jedes Gerät ein 

neues Ladegerät gekauft werden muss. 
Zum anderen wird damit eine Menge 
Elektroschrott vermieden. Deshalb 
ist allerhöchste Zeit, dass die EU-
Kommission einen Vorschlag für ein 
gemeinsames Ladekabel vorgelegt hat. 

Bei den Buchsen in Smartphones und 
Tablet-Computern sind derzeit, von 
einst mehreren Dutzend Typen, noch 
drei übrig geblieben: Das inzwischen 
veraltete Micro-USB, das neuere 
USB-C und die dünneren ‚Lightning‘-
Anschlüsse von Apple.

„Ein Standard schützt Verbraucher und Umwelt“
EU-Kommission schlägt gemeinsames Handy-Ladekabel vor

© annekroiss / pixabay.com

Die Regeln für einen Wechsel von 
europäischen Entscheidungsträgern 
in die private Wirtschaft sind bisher in 
den EU-Institutionen nicht einheitlich, 
ebenso wie die Anforderungen an 
Transparenz. Hinzu kommt, dass die 
EU-Institutionen die Einhaltung ihrer 
Regeln bislang selber kontrollieren. 
Daher hat das Europäische Parlament 
in einem Initiativbericht am 16. 
September die Einrichtung einer 
neuen europäischen Ethikbehörde 
vorgeschlagen, die in der Lage ist, die 
Einhaltung der Regeln unabhängig 
und effektiv zu kontrollieren. Die SPD-

Europaabgeordneten haben für die 
Einrichtung einer weiteren Kontroll-
Instanz gestimmt, denn Transparenz 
schafft Vertrauen. Aktuell haben die 
EU-Institutionen jeweils eigene interne 
Ethikgremien, die sich mit Fragen zu 
Transparenz und Interessenkonflikten 
befassen. Wir wollen mehr und 
fordern eine unabhängige europäische 
Ethikbehörde, die in Zukunft effektiver 
untersuchen kann, ob zum Beispiel 
Nebentätigkeiten von europäischen 
Entscheidungsträgern - oder ihr 
Wechsel in die private Wirtschaft - zu 
Interessenkonflikten führen. Wenn es 

allein nach den Konservativen ginge, 
bliebe alles beim Alten. Die CDU/CSU-
Europaabgeordneten haben sich bei 
der Forderung nach mehr Transparenz 
enthalten. Einsicht sieht nach den 
jüngsten Maskenskandalen einiger 
Unionspolitiker anders aus. Nach der 
Annahme des Berichts im Plenum liegt 
der Ball bei der EU-Kommission, die 
voraussichtlich im kommenden Jahr 
einen eigenen Vorschlag vorlegen wird.

„Wir wollen die unabhängige Kontrolle von Interessenskonflikten“ 
Parlament fordert neue EU-Ethikbehörde 
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Am 15. September hat die 
Kommissionspräsidentin von der Leyen 
kündigte in ihrer Rede zur Lage der EU ein 
Europäisches Jahr der Jugend für 2022 
ankündigt. Ein solches Europäisches 
Jahr mit dem Fokus auf junge Menschen 
ist für 2022 sicherlich ein richtiges 
Signal. Wir Sozialdemokraten erwarten 
aber, dass die Kommission in den vielen 
Bereichen, in denen in den letzten Jahren 
Ankündigungen und Versprechungen 
zu Gunsten junger Menschen gemacht 
wurden, dann endlich auch liefert. Seit 
November 2018 haben wir eine EU-
Jugendstrategie für die Zeit bis 2027 
verabschiedet. Es wird höchste Zeit, 
dass wir mit sehr viel mehr Energie 
an der konsequenten Umsetzung 
der darin festgelegten Ziele arbeiten. 
Insoweit kann ein Europäisches Jahr der 
Jugend sicher helfen.

Seit Jahren fordern wir eine EU-weite 
stärkere Anerkennung nicht-formaler 
und informeller Bildung, wie sie 
beispielsweise in der außerschulischen 
Jugendarbeit erfolgt. Darüber hinaus 
gebe es seit Jahren europäisch 
immer wieder den Wunsch nach 

nachhaltigen und wirksameren 
Partizipationsmöglichkeiten junger 
Menschen. Wir sehen aber, dass vor 
Ort eine echte Einbindung junger 
Menschen in politische Entscheidungen 
nach wie vor eher als Makulatur dient 
oder stellenweise sogar zurückgefahren 
wird. In zu vielen EU-Mitgliedstaaten ist 
Jugendpartizipation nahezu gar kein 
Thema.

Der größte Fortschritt müsse aber im 
Bereich der Bildung und Ausbildung 
erfolgen. Im Rahmen der „Befähigung“, 
einer der drei Säulen der EU-
Jugendstrategie, müsse es endlich 
zu einem Schub im Bildungs- und 
Ausbildungsniveau junger Menschen 
in der gesamten EU kommen. Nur so 
könne dem sich weiter umgreifenden 
Fachkräftemangel begegnet werden. 
Wir müssen sehr aufpassen, dass 
der ‚Befähigung‘ junger Menschen 
die Idee zu Grunde liegt, kostenfrei 
und umfassend Zugang zu Bildungs- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten zu 
garantieren. Eine Reduzierung des 
Begriffs Bildung auf ein re-skilling oder 
up-skilling reicht bei Weitem nicht aus. 

Deshalb fordern wir seit langem, dass 
die Mitgliedstaaten mehr in Bildung und 
Ausbildung investieren – Investitionen 
in Bildung sind Investitionen in die 
Zukunft unserer Gesellschaft. Seit 2018 
ist europäisch vereinbart, dass wir die 
Durchlässigkeit der Bildungssysteme 
verbessern, die automatische 
Anerkennung von Abschlüssen 
durchsetzen, die Chancengleichheit für 
alle jungen Menschen deutlich erhöhen, 
das Sprachenlernen in ganzer Breite 
verbessern und und und – wirklich 
passiert ist aber in der Realität wenig. 
Wir Sozialdemokraten werden auf die 
konsequente Umsetzung dieser Ziele 
drängen. Sonntagsreden gibt es genug 
– Handeln ist angesagt, denn allein 
mit ein paar zusätzlichen kostenlosen 
Interrail-Tickets ist es nicht getan.

“2022 soll zum Jahr der Jugend werden”
Ursula von der Leyen hat in ihrer Rede zur Lage der EU die Jugendlichen ins Zentrum gestellt

© Dimhou / pixabay.com
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Am 16. September hat das EU-Parlament 
einen Vorschlag zur Verschärfung 
der Regulierung des Einsatzes von 
Antibiotika in der Tierhaltung abgelehnt. 
Die SPD-Europaabgeordneten kritisieren 
dieses Votum und fordern weiterhin 
strikte Anwendung der Kriterien für 
zulässige Wirkstoffe, um Ausbreitung 
von Resistenzen einzudämmen. Laut 
der Weltgesundheitsorganisation sind 
Resistenzen gegen lebensrettende 
Antibiotika eine der größten 
Bedrohungen für die Gesundheit der 
Menschen und haben das Potential bis 
zum Jahr 2050 jährlich zehn Millionen 
Menschen zu töten. Daher ist die 
Zurückweisung dieses Einspruchs gegen 
die EU-Kommission ein Lobby-Sieg, 
der mit Falschinformationen errungen 
wurde – auch eine Niederlage für den 

Schutz menschlicher Gesundheit. 
Bereits heute sterben jährlich mehr als 
700.000 Menschen an Infektionen, die 
aufgrund von Resistenzen nicht mehr 
erfolgreich behandelt werden können. 
Das Ziel des Einspruchs war, den 
massiven Antibiotika-Einsatz, auch von 
Reserveantibiotika, in der kommerziellen 
Tierhaltung einzudämmen, um die 
Gefahr weiterer Antibiotika-Resistenzen 
zu minimieren. 

Es entsetzt uns, dass eine 
Parlamentsmehrheit sich nun 
geweigert hat, Reserveantibiotika nicht 
für die Rettung von Menschenleben 
vorzubehalten. Denn es ging darum, 
den Einsatz dieser Reserveantibiotika 
in der Gruppenanwendung in 
Mastbetrieben zu unterbinden - und 

nicht um die Einzeltierbehandlung von 
Hund, Katze, Wellensittich oder Pferd. 
Daher hatte der Einspruch sehr wohl 
auch die Gesundheit von Tieren im Blick. 
Durch die vorsorgliche Verabreichung 
von großen Mengen Antibiotika in der 
Massentierhaltung, werden häufig 
Krankheiten behandelt, die allein 
durch schlechte Haltungsbedingungen 
auftreten. Es ist absurd, diese Art der 
Tierhaltung mit einem Verweis auf das 
Tierwohl zu verteidigen.

Die EU-Kommission muss ihren 
delegierten Rechtsakt zum Einsatz 
von Reserveantibiotika nun weder 
überarbeiten noch anderweitig 
anpassen.

„Lobby-Sieg gegen die Gesundheit“

© Sztrapacska74 / pixabay.com

Eindämmung des Antibiotika-Einsatzes in der Tierhaltung gescheitert

Die EU-Kommission hat am 16. 
September eine neue EU-Einrichtung 
gegen Gesundheitskrisen vorgestellt 
(Health Emergency Preparedness 
and Response Authority, HERA). 
Die Idee einer neuen Einrichtung 
gegen Gesundheitskrisen ist richtig 
und wichtig, um die gemeinsame 
Krisenvorsorge und Krisenreaktion 
zu verbessern. Bedauerlicherweise 
wird HERA im Verwaltungsapparat 
der EU-Kommission eingegliedert 
und nicht eigenständig sein. Zudem 
wiederholt die Kommission Fehler, 
die sie bereits bei der gemeinsamen 
Impfstoffbeschaffung gemacht hat: Sie 

beteiligt das Europäische Parlament 
nicht. Eine effektive Kontrolle der EU-
Kommission und der Arbeit der neuen 
Dienststelle ist so nicht möglich. Die 
Kontrolle ist aber zwingend notwendig!

Daher brauchen wir mehr Klarheit 
und Transparenz, denn die Einrichtung 
gegen Gesundheitskrisen soll mit einem 
Budget von mehr als sechs Milliarden 
Euro ausgestattet werden. Dieses 
Geld soll durch die Kommission unter 
Beteiligung der EU-Mitgliedsländer 
verwaltet werden. Zudem könnte 
die Industrie durch das vorgesehene 
‚Joint Industrial Cooperation Forum‘ 

stärkeren Einfluss auf die Mittelvergabe 
nehmen als das Europäische Parlament. 
Das ist nicht hinnehmbar. Vertreter von 
EU-Kommission und Mitgliedstaaten 
wollen nun bis voraussichtlich zum 
Ende des Jahres über die neue 
EU-Einrichtung verhandeln. Die 
EU-Kommission versucht dabei, 
das Europäische Parlament unter 
Verwendung des Artikels 122, 
Paragraph 1, des EU-Vertrages außen 
vor zu lassen. Denn dieser Artikel ist 
eine Bestimmung nach EU-Recht, 
die keine Zustimmung seitens des 
Europäischen Parlaments beinhaltet.

„EU-Kommission beteiligt Industrie stärker als Bürger“
Neue EU-Einrichtung gegen Gesundheitskrisen
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Die EU-Kommission hat am 22. 
September ihre Vorschläge für die 
Überarbeitung des sogenannten 
Allgemeinen Präferenzsystems 
präsentiert (APS). Mit diesem 
unilateralen handelspolitischen 
Instrument gewährt die Europäischen 
Union weniger entwickelten Ländern 
deutliche Zoll-Ermäßigungen bis 
hin zu kompletter Zollfreiheit bei 
der Einfuhr vieler industrieller und 
landwirtschaftlicher Produkte. Im 
Gegenzug verpflichten sich die 
begünstigten Länder zur Einhaltung 
internationaler Abkommen. Die 
Regelung soll diese Länder dabei 
unterstützen, auf den Märkten der 
Industriestaaten neue Potenziale zu 
erschließen oder dort ihren Absatz zu 
steigern. Die aktuelle Verordnung läuft 
am letzten Tag des Jahres 2023 aus.

Das System hat vielen weniger 
entwickelten Ländern einen besseren 
Marktzugang zur EU ermöglicht 
und dadurch Einnahmen und 
Wachstumsmöglichkeiten eröffnet. 
Dass diese Möglichkeit einseitig von 
der EU in diesem Umfang gewährt wird, 
ist weltweit einzigartig. So bekommen 
die meisten Länder Afrikas diese 
Möglichkeit. Zugleich sind Anreize 
für die Ratifizierung internationaler 

Übereinkommen gesetzt und 
werden damit die Förderung der 
Menschenrechte, der grundlegenden 
internationalen Arbeitnehmerrechte 
und Umweltstandards unterstützt. 
Eine Überarbeitung ist zum einen 
notwendig, damit das Instrument die 
Anforderungen des Klimaschutzes 
aufgreift. Insofern sind nun zukünftig 
nicht nur die fundamentalen 
Normen der internationalen 
Arbeitsorganisation ILO und UN-
Umweltstandards umzusetzen, 
sondern auch die Verpflichtungen aus 
dem Klimaschutzabkommen von Paris. 
Zum zweiten ist notwendig, dass das 
Instrument transparenter und effektiver 
wird. Wenn die Verpflichtungen nicht 
eingehalten werden, muss schnell 
gehandelt werden können. Im Fall von 
Kambodscha hat die Überprüfung der 
Einhaltung der Verpflichtungen bis 
zum Entzug einer Zollerleichterungen 
zwei Jahre gedauert. Besonders 
eklatante und schwerwiegende 
Menschenrechtsverletzungen machen 
es erforderlich, dass die Europäische 
Kommission über Instrumente verfügt, 
um schneller reagieren zu können. 
Zum dritten muss die Plattform für 
den regelmäßigen Dialog über die von 
den Übereinkommen abgedeckten 
Bereiche ausgebaut werden. Das 

Monitoring und der damit verbundene 
Dialog müssen nicht nur transparenter, 
sondern auch intensiviert werden. Es 
braucht weitere Möglichkeiten für die 
strukturierte, offizielle und unabhängige 
Beteiligung der Zivilgesellschaft, der 
Privatwirtschaft und vor allem von 
Gewerkschaftsvertretern. Bei der 
Überarbeitung des Präferenzsystems 
werden wir besonders darauf 
achten, dass ergänzend zu den 
Zollerleichterungen für einzelne Länder 
auch speziell die Fair-Trade-Produktion 
in den Ländern besonders gefördert 
wird. Zertifizierte Fair-Trade-Produktion 
ist ein Qualitätsmerkmal, um zur 
Umsetzung der fairen Arbeits- und 
Lebensbedingungen zu unterstützen.

Das ASP-System der Zollpräferenzen 
umfasst drei Regelungen: die 
allgemeine APS-Regelung, die APS+-
Sonderregelung und die Regelung 
„Alles außer Waffen“: „Everything 
But Arms“, EBA. Je nach Zuordnung 
zu der jeweiligen Regelung sind 
die Zollerleichterungen oder 
-befreiungen abgestuft. Derzeit zählen 
beispielsweise Pakistan, Sri Lanka, die 
Philippinen und Bangladesch zu den 
Begünstigten.

„Nachschärfen nötig“
Update für handelspolitisches Instrument zur Stärkung von Arbeitnehmerrechten und Umweltstandards

© YvonneHuijbens / pixabay.com

Eine aktuelle Liste findet sich hier:
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-preferences/o
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Mit der zunehmenden Digitalisierung 
der Wirtschaft und den Corona-
Maßnahmen boomen Online-
Plattformen wie Uber, Lieferando 
und Co. Derzeit werden Plattform-
Arbeiter jedoch oft fälschlicherweise 
als Selbstständige eingestuft. 
Infolgedessen werden ihnen teils 
bezahlter Urlaub, soziale Sicherheit, 
menschenwürdige Arbeitsbedingungen 
oder der Mindestlohn verwehrt. 
Eine deutliche Mehrheit der 
Parlamentarier hat am 15. September 
in einem Initiativbericht europäische 
Vereinbarungen gefordert, um die 
Arbeitsbedingungen für Plattform-
Arbeiter zu verbessern.

Lebensmittel werden bis an die Haustür 

gebracht, die Wohnung gereinigt oder 
ein Fahrdienst angeboten: Jeder zehnte 
Europäer/in hat bereits ihre oder seine 
Arbeit auf einer Online-Plattform 
angeboten. Was Kunden hilft, bedeutet 
für viele Arbeiter unter gegenwärtigen 
Bedingungen schlechte Löhne, 
unvergütete Rufbereitschaft, fehlende 
Kranken- oder Unfallversicherung. 
Darüber hinaus dürfen sie auch noch 
selbst für Ausrüstung wie Regenjacke, 
Handys und Transportmittel 
aufkommen. Derzeit sind Plattform-
Arbeiter nicht europarechtlich 
geschützt. Deshalb fordert das 
Europaparlament eine umfassende 
Richtlinie, die Arbeitsbedingungen 
für alle digitalen Plattform-Arbeiter 
verbessert, einschließlich der echten 

Selbstständigen. Wir Sozialdemokraten 
haben dabei die wichtigste Forderung 
eingebracht: Mit der Beweislastumkehr 
müssten zukünftig Unternehmen, 
nicht die Arbeiter, nachweisen, dass 
kein ordentliches Arbeitsverhältnis mit 
ihren Arbeitern besteht und die Person 
tatsächlich selbstständig arbeitet. 
Andernfalls muss die Mitarbeiterin 
als Angestellte betrachtet werden 
mit allen dazugehörigen Arbeits- und 
Sozialrechten. So holen wir Plattform-
Arbeiter nachhaltig aus der Schein-
Selbstständigkeit! Da die Sozialpartner 
nicht verhandeln wollen, muss die EU-
Kommission ihr Versprechen halten und 
noch in diesem Jahr einen Richtlinien-
Vorschlag vorlegen.

„Schein-Selbstständigkeit beenden“
EU-Parlament fordert bessere Bedingungen für Plattform-Arbeiter

© wal_172619 / pixabay.com

Das Europaparlament hat am 15. 
September die EU-Blue-Card-Reform 
gebilligt. Der Nachweis ermöglicht die 
legale Einreise für hochqualifizierte 
Drittstaats-Bürger, um einer 
Erwerbstätigkeit in der EU nachzugehen. 
Europa braucht Fachkräfte aus dem 
Ausland. Dennoch wurde bisher die Blaue 
Karte EU als Einwanderungsmöglichkeit 
für hochqualifizierte Arbeitskräfte kaum 
genutzt, auch weil die Mitgliedstaaten 
weiterhin auf ein schwer verständliches 
Gewirr nationaler Systeme gesetzt 
haben.

Mit der Neufassung der Richtlinie sollen 
nun faire und einheitlichere Regeln 
für die Einreise von Drittstaatsbürger 
eingeführt sowie Antragsverfahren und 
-kriterien vereinfacht werden. Karten-
Inhaber und deren Familienmitglieder 
sollen verbesserte soziale Absicherung 
erhalten, etwa über Arbeitslosenrechte 
oder einfache innereuropäische 
Arbeitsmobilität genießen. Außerdem 
wird der Personenkreis erweitert, der 
eine Blaue Karte beantragen kann, 
unter anderem um Menschen mit 
anerkanntem Schutzstatus.

Als einzig derzeit vorliegender 
Gesetzesvorschlag zu legalen 
Migrationswegen ist der Abschluss der 
Blue Card ein positives Signal. Diesen 
Erfolg sollte die EU-Kommission jetzt 
nutzen, um auch für Menschen mit 
anderen Qualifikationsstufen sichere 
und legale Einwanderungsmöglichkeiten 
zu ermöglichen. Nach Verabschiedung 
der Überarbeitung müssen die EU-
Staaten die Richtlinie innerhalb von 24 
Monaten umsetzen.

„Neue Regeln für hochqualifizierte Einwanderer in die EU“
Europäischer Aufenthaltstitel für hochqualifizierte Arbeitskräfte aus Drittstaaten
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Die Abgeordneten des Europäischen 
Parlaments diskutierten am 14. 
September über den Umgang mit 
Naturkatastrophen in der EU. Der 
Weltklimarat IPCC hatte vor wenigen 
Tagen in einem aktuellen Bericht 
gewarnt, dass es bald unmöglich sein 
wird, die Erwärmung der Erde unter 
1,5 Grad Celsius zu halten, wenn die 
Treibhausgas-Emissionen nicht schnell 
und drastisch reduziert werden. 

Mit immer regelmäßiger auftretenden 
Sturzfluten und Hitzewellen werden 
die Folgen der Klimakrise auch in 
Europa im Alltag immer deutlicher. 
Die Naturkatastrophen der letzten 
Monate haben eine oft vernachlässigte 
Facette guter Klimaschutzpolitik ins 
Zentrum gerückt: Zu den Zielen des 
Pariser Klimavertrages gehört nicht 
nur, unseren Treibhausgasausstoß 
drastisch zu senken. Die Unterzeichner-
Staaten müssen auch Maßnahmen zur 
Klima-Anpassung organisieren, die 
Menschen weltweit vor den Folgen der 
Klimakrise schützen. Die bisherigen 
Anstrengungen der EU-Mitgliedstaaten 

gegen den Klimawandel reichen 
nicht aus. Diese Tage haben deutlich 
gemacht, dass es einen Politikwechsel 
braucht. Das „Fit for 55“-Paket bietet die 
Gelegenheit für einen tiefgreifenden 
Wandel der EU-Klimapolitik. 
Dabei muss das vereinbarte Wort 
‘mindestens’ von ‘mindestens 55 
Prozent’ Treibhausgasreduktion bis 
zum Jahr 2030 ernstgenommen 
werden. Wir brauchen schon in diesem 
Jahrzehnt größere und schnellere 
Schritte Richtung Klimaneutralität.

Das Rückgrat der Klimaneutralität 
ist die Energiewende. Wir brauchen 
daher verpflichtende Ziele für 
erneuerbare Energien auch für die 
EU-Mitgliedstaaten. Und wir müssen 
bis zum Jahr 2030 auf mindestens 
45 Prozent erneuerbare Energien 
europaweit kommen! Wir fordern dafür, 
Solarpanels verpflichtend zu machen 
– für jedes neue oder renovierte 
Gebäude, das für die öffentliche 
Hand oder gewerblich genutzt wird. 
Die Zeit der Ausreden ist vorbei. Wir 
brauchen keine Innovationen mehr 

– die Technologien, die wir für die 
Energiewende brauchen, kennen 
wir. Wir müssen sie nur viel stärker 
einsetzen.

Uns Sozialdemokraten ist dabei wichtig, 
dass wir niemand zurücklassen. Es 
stehen große Transformationen der 
Arbeitswelt bevor. Dabei müssen 
wir Arbeitsplätze in Regionen dort 
erhalten, wo Arbeitnehmer heute 
wohnen. Die EU-Kommission muss das 
Volumen des Fonds für den gerechten 
Wandel der Industrie verdoppeln und 
die Beschäftigten und Betriebsräte 
viel stärker bei der Gestaltung der 
Transformation einbinden. Beides 
ist im ‘Fit for 55-Paket’ noch nicht 
enthalten, das wollen wir ändern.

Die Ausschüsse des Europäischen 
Parlaments nehmen in den kommenden 
Wochen die Verhandlungen zu den 
Vorschlägen auf. Im Dezember soll es 
zudem einen zweiten Teil des ‘Fit for 
55’-Paket geben, bei dem es um den 
Gebäudesektor und dekarbonisiertes 
Gas gehen soll.

„Anstrengungen verstärken und Beschäftigte einbinden“
Debatte über Naturkatastrophen in Europa und Klimapaket „Fit for 55”

© Hermann / pixabay.com
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Der Agrarausschuss des Europäischen 
Parlaments hat am 9. September, über 
die EU-Agrarreform abgestimmt. Dabei 
stimmten die SPD-Europaabgeordneten 
gegen das Ergebnis der Verhandlungen 
zwischen Parlament, Rat und 
Kommission zu den Strategieplänen, 
der zentralen Verordnung zur Zukunft 
der EU-Agrarpolitik, denn mit dieser 
Agrarreform sind die europäischen 
Klima- und Umweltziele schlichtweg 
nicht erreichbar. Die europäische 
Agrarpolitik kann und muss mehr dazu 
beitragen, dem Klimawandel und dem 
Verlust der Artenvielfalt entgegen zu 
wirken. Das weiß in Europa jedes Kind. 
Alle sieben Jahre hat das Parlament 
bei der Aufstellung des Mittelfristigen 
Finanzrahmens die Möglichkeit, über 
die Vergabe von fast 400 Milliarden 
Euro neu zu entscheiden. Dass 
Bundeslandwir t schaf t sminis ter in 
Julia Klöckner, zusammen mit den 
anderen 26 EU-Mitgliedstaaten 
im Rat, geschlossen jeden großen 
Veränderungsschritt blockiert hat, ist 
eine vertane Chance. Die dringend 
notwendigen Änderungen für eine 
nachhaltigere und fairere Agrarpolitik 
bleiben so aus. Wir Sozialdemokraten 
wollten mit dieser Reform den 
Ausstieg aus den bisher beinahe 
bedingungslosen Flächenzahlungen 
einläuten. Der Kompromiss, demnach 
künftig ein Viertel der Flächenzahlungen 
für Umwelt- und Klimamaßnahmen 
bereitgestellt werden soll, geht in die 
richtige Richtung. Der Entwurf wird 
aber durch eine Reihe an Ausnahmen 

für die EU-Staaten verwässert. Das 
macht es den EU-Mitgliedstaaten für 
die gesamte Periode abermals möglich, 
weniger klimafreundliche Anreize zu 
setzen. Aus grünen Geldern werden 
graue Gelder - diese Mogelpackung 
lehnen wir ab.

Es ist uns schleierhaft, wie wir mit 
der vorliegenden Agrarreform die 
ambitionierten Ziele des Green Deals 
und der Farm-to-Fork-Strategie 
erreichen wollen. Wer sich über ein 
Weiter-so aus Brüssel freut, muss 
sich eins vor Augen führen: Die 
Gruppe derer, die für die Milliarden 
an Steuergeldern umweltpolitische 
Änderungen einfordern, wächst täglich. 
Die Vergabe der Gelder muss in Zukunft 
durch einen breiten gesellschaftlichen 
Diskurs bestimmt werden. Mit der 
Beteiligung des Umweltausschusses im 
Europäischen Parlament wurde damit 
ein erster Schritt auf europäischer 
Ebene getan, auch wenn dieser in 
den Verhandlungen selbst zu einer 
Scheinbeteiligung verkam. Einen 
Lichtblick gibt es bei einem zentralen 
Anliegen der Sozialdemokraten in 
Europa: Die Ausbeutung Beschäftigter 
in landwirtschaftlichen Betrieben wird 
in Zukunft erstmals sanktioniert. Bei 
Verstößen werden EU-Fördergelder 
gekürzt. Das Sozialdumping schwarzer 
Schafe wird nun nicht mehr mit 
EU-Geldern belohnt. Anständige 
Arbeitgeber in der Landwirtschaft 
müssen nicht mehr mit Lohndrückern 
konkurrieren.

Bei der Verteilung der Gelder wird 
die EU-Agrarpolitik aber nicht fairer. 
Der Kompromiss wird nicht zu einer 
nennenswerten Umverteilung der 
Mittel zugunsten der kleinen und 
mittleren Betriebe führen. Auch 
künftig werden Millionenbeträge 
an multinationale Holdings gehen, 
während der durchschnittliche 
Betrieb in Europa im ungleichen 
Wettbewerb unter die Räder kommt. 
Dafür haben die europäischen Staats- 
und Regierungschefs im Vorfeld des 
Abschlusses der Verhandlungen mit 
einer gemeinsamen Erklärung gesorgt. 
Für uns Sozialdemokraten ist das die 
Spitze des Eisberges, dass das EU-
Parlament hier vor vollendete Tatsachen 
gestellt wird. Die Ungerechtigkeit, dass 
80 Prozent der Gelder lediglich 20 
Prozent der Betriebe zugutekommen, 
wird auch in den kommenden Jahren 
Steuergelder wirkungslos für den 
Umwelt- und Klimaschutz ins Leere 
laufen lassen.

Noch schlimmer wiegt die Tatsache, 
dass unter den Begünstigten sich auch 
eine Reihe an Europaabgeordneten 
wiederfindet, die an entscheidenden 
Positionen die Reform Agrarpolitik 
mitverhandelt haben. Die französische 
Plattform „Mediapart“ hatte 
recherchiert, welche der Mitglieder 
im Agrarausschuss teilweise fünf bis 
sechsstellige Beträge erhalten: https://
kurzelinks.de/4eqz

„Viel Schatten, wenig Licht“
Scharfe Kritik an EU-Agrarreform

© WFranz / pixabay.com
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